
Von: Hösch Paul  

Gesendet: Dienstag, 29. Oktober 2019 17:30 

An: Hösch Paul (Paul.Hoesch@katholischekirche.at) 
Betreff: Wer wird wann gefirmt im Mai 2020 

Vertraulichkeit: Persönlich 

 
Liebe Familien, 
anbei die Übersicht, wer – mit Gottes Hilfe - wann gefirmt werden wird. Wir haben alle Wünsche 
berücksichtigt. Sollte sich jemand noch nicht unter seinem Wunsch-Firmtermin wiederfinden, bitte 
einfach melden: Dann ist uns nur eine Information „durch die Finger gerutscht“ und er/sie ist 
irrtümlich nicht für seinen/ihren Wunschtermin vorgemerkt. Wir stellen das umgehend richtig! 
 
Ich bitte nochmals um Entschuldigung wegen der Verwirrungen rund um den verschobenen Termin 
des Workshops für die Eltern und Begleitpersonen! Auf der Termineübersicht, die wir bei den 
Anmeldeabenden ausgeteilt haben und die – wie alle Infos – auf unserer Homepage abrufbar ist ( 
http://www.pfarre-cyrill-method.at/firmung/ ), ist ja der richtige Termin drauf. Nur im Pfarrkalender 
hab ich übersehen, den alten Termin zu löschen: deshalb ist er irrtümlich auf dem Wochenzettel 
gelandet .. und hat Verwirrung gestiftet … sorry, sorry, sorry! 
 
Wichtig: Über Terminänderungen, die alle Familien betreffen, informiere ich immer in einem 
Rundmail an alle Familien – niemals über einen „stillen Aushang“. Wenn ihr also von mir kein Mail 
bekommt (die Mails stelle ich auch auf der Pfarrhomepage online), bleibt alles so, wie auf der 
aktuellsten Termineübersicht (ebenfalls auf der Homepage online) vermerkt. 
 
Terminänderungen, die nur eure Firmgruppe betreffen, fallen in den Aufgabenbereich unserer 
Firmgruppenleiter/innen. Über solche Änderungen werden sie euch informieren. 
 
Bei allernächster Gelegenheit schick ich euch aktuelle Infos zu den Schnupperaktionen. Das steht 
grad ganz oben auf meiner „nach unten offenen“ To-Do-Liste ;-)  
 
Die Posten 2er KollegInnen konnten heuer nicht nachbesetzt werden … deshalb arbeiten wir 
organisatorisch unter hohem Druck, da Kommunionvorbereitung (70 Familien) und Firmvorbereitung 
(50 Familien) parallel anlaufen … Selbstverständlich ist unser Ziel, die verbleibenden Ressourcen 
bestmöglich einzusetzen. Ich bitte um Nachsicht, wenn nicht alles auf Anhieb rund läuft! 
 
Danke jedenfalls für eure Geduld und eure Kooperationsbereitschaft! Miteinander können wir das 
Mögliche möglich machen! MlG euer zuversichtlicher 
 
Paul J.A. Hösch obl.OSB - Pastoralassistent in der röm.-kath. Pfarre Cyrill und Method: 1210 Wien, 
Theumermarkt 2 - www.Pfarre-Cyrill-Method.at, www.Erzdioezese-Wien.at – 
Paul.Hoesch@KatholischeKirche.at - 0664 824 37 09 
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